438    VI. Darstellung der Sreiselbewegung durch elliptische Funktionen.
wurde in Fig. 61 b dargestellt. Wir ersehen aus ihr, dafs die Nullstellen von ß und y durch die vorgenannte Vertauschung nicht geändert werden^ dafs aber die von a und <J, d, h. die Stellen + ia der t-Ebene sich austauschen. Wir haben also wieder die Vorzeiehenumkehr von a und damit den Übergang von (11), (12) zu (13)? (14).
Die soeben entwickelten Gleichungen können sofort auch sur Darstellung der Impulskurven dienen, d. .h. derjenigen Kurven, welche der Endpunkt des Ixnpulsvektors im Körper und im Eaume beschreibt Da nämlich die letzteren Kurven beim Kugelkreisel zu den Kurven der Polhodie und Herpolhodie ia dem geometrischen Verhältnisse der Ähnlichkeit stehen, so brauchen wir die Gleichungen (11), (12), (13) und (14) rechterhand nur mit dem Werte des Trägheitsmomentes A zu multiplizieren, um die Darstellung der Impulskoordinaten L -f- i M, N, l + im, n zu erhalten. Wir sprechen daraufhin den zusammen fassenden Satz aus:
Die zuletzt letrachtetm Kurven, die Impulskurven sowie die Polkodfa und Herpolhodiekwrve lassen sich ~bdm Kugelkreisel sämtlich durch elliptische Funktionen zweiter Art ersten Grades berechnen.
Dieses Resultat bleibt auch beim Übergänge zum symmetrischen Kreisel bestehen, soweit es sich auf die Impulskurven und auf die Polhodiekurve bezieht.
Die PolJiodiekurve des symmetrischen Kreisels können wir nämlich aus der des Kugelkreisels dadurch ableiten, dafs wir in der ersten der Gleichungen (8) die a, ß, y, d des Kugelkreisels mit den in (7) angegebenen Faktoren multiplizieren. Dementsprechend haben wir für
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einzutragen, unter ß, $, -=E -77 die Werte dieser Gröfsen beim Kugelkreisel verstanden. Da sich die hinzutretenden Tenne — ~ ß und — ~~ S
in der auf der rechten Seite von (8) stehenden Differenz* aufheben, so brauchen wir die rechte Seite von (11) nur mit dem Faktor e~~ict zu multiplizieren, um die Gröfse p «f- iq des symmetrischen Kreisels zu erhalten. Diese wird also ebenfalls durch eine- elliptische Punktion ersten Grades gegeben.
Von den Koordinaten der Polliodiekurve unterscheiden eich die Koordinaten derjenigen Impulskurve, welche den Ort des Imptds-EndjMtnktes im Körper darstellt, nur um die konstanten Paktoren der Hauptträgheitsmomente. Diese Kurve wird also im Wesentlichen durch dieselben Gleichungen wie die Polhodiekurve beschrieben.

